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„Ich schwetze wie en
Bronnebotzer“, habe ich
in den vergangenen Ta-
gen öfter gehört. Aber
der Planet drückt uns ja
schon verdammt kräftig
auf den Buckel und aufs
Gemüt. So müssen die
Temperaturen im Fege-
feuer sein, wenn es die-
se uns immer ange-
drohte Vorschmor-Ein-
richtung wirklich gibt.
Ich ziehe den Hut vor
den Männern, Frauen ha-
be ich noch keine bei die-
ser schweren Arbeit ge-
sehen, die jetzt mit ihren
Teermaschinen unter-
wegs sind. Von unten,
von oben, von vorne und
hinten heiß – das muss
doch eine Höllenqual
sein. Ich glaube die Ar-
beiter im Saarplatzkreisel
bedauern jetzt, dass sie
vor der Hitzeperiode die
Baustelle etwas vernach-
lässigt haben, jedenfalls
machte es auf mich den
Eindruck. Jetzt sind die
armen Kerle die Leidtra-
genden. Eine in Koblenz
ansässige große Bun-
desbehörde geht da für-
sorglicher mit ihren Mit-
arbeitern um. Einige von
denen dürfen bei vollen
Bezügen arbeitslos
schwitzen.
Mir tun ja besonders die
Leute leid, die sich kein
komplettes Auto leisten
können und bei dieser
Hitze ohne Dach durch
die Gegend fahren müs-
sen. Sie sind der prallen
Sonne ausgesetzt, denn
eine Klimaanlage haben
die bedauernswerten
Automobilisten ja sicher
auch nicht.
Ich bin froh, dass ich als
Rentner diese Hundsta-
ge im Schatten erleben
darf. Gut, ich traue mich
auch schon mal mit dem
Fahrrad raus, aber meis-
tens freiwillig. Ich kenne
auch schöne, erholsame
schattige Stellen in der
Altstadt. Mein Fahrrad ist
wie dressiert und wird
vor der einen oder an-
deren Kneipe oder ei-
nem schattigen Biergar-

ten von selbst langsa-
mer. Da nützt kein Stram-
pelgas mit Backenzün-
dung, es streikt, als spür-
te es, was mir gut tut.
Das erinnert mich an die
schweren Gäule, die frü-
her die Bierwagen durch
die Stadt zogen. Die blie-
ben auch vor jeder Knei-
pe stehen und warteten
auf ihren Eimer Wasser.
Außer den Mitmenschen,
die immer meckern, für
die kein Wetter richtig
ist, kann sich doch kei-
ner über diesen Sommer
beschweren. Gefühlsmä-
ßig würde ich sagen, so
waren die Sommer mei-
ner Kindheit immer – viel-
leicht nicht so heiß wie
in diesem Jahr. Wir konn-
ten doch in den Ferien
immer raus, Sonnen-
brand war bei mir stets
angesagt. Am Neuen-
dorfer Eck wurde geba-
det, die ganz mutigen
schwammen an die Last-
kähne, schwangen sich
drauf und fuhren ein
Stück den Rhein hoch
mit. Dann wieder per
Köpper vom Schiff in den
Rhein und ab zum Ba-
destrand. Das war ge-
fährlich und viele Kapi-
täne versuchten mit
Glasscherben, frisch ge-
teerten Bordwänden oder
dem schiffseigenen
Wachhund – meistens
war es ein Spitz – die
schwimmenden Piraten
von ihrem Schiff fernzu-
halten. Aber wer es ge-
wagt hat, erzählt heute
noch mit Stolz davon.

Manfred Gniffke

Rund ums Eck

Ekkehard Sieker „klärt auf“
KOBLENZ. Ekkehard Sieker befasst sich in seinem Vor-
tag mit dem Begriff Aufklärung am Montag, 6. August
(19.30 Uhr), an der Konzertmuschel in den Kaiserin-Au-
gusta-Anlagen 20. Aufklärung – ein Begriff, der die Neu-
zeit seit dem 17. Jahrhundert prägte – ist heute eher im
Bereich der Geheimdienste zu finden: Der englische Be-
griff Intelligence heißt Verstand, Klugheit, Einsicht, aber
auch geheimdienstliche Aufklärung. Im Anschluss an
den Vortrag beantwortet der Journalist die Fragen des
Publikums. Ekkehard Sieker wurde 1955 geboren, stu-
dierte Mathematik und Physik und ist freier Fernseh-
und Wissenschaftsjournalist. Er arbeitet für die ARD (Mo-
nitor) und das ZDF (Die Anstalt) sowie für den Stuttgar-
ter Politkrimiautor Wolfgang Schorlau. Der Eintritt ist frei.

Wolfdburger OB spricht
bei Koblenzer SPD

KOBLENZ. Mit Klaus Mohrs, Oberbürgermeister der Au-
tostadt Wolfsburg ist am Samstag, 4. August (11 Uhr) ein
Kind unserer Region zu Gast bei „60 Minuten SPD im Di-
alog“ im Restaurant Dormont's in der Gemüsegasse 5
(Altstadt). Klaus Mohrs wuchs in Koblenz auf und machte
am Eichendorff-Gymnasium sein Abitur. Er hat einen Ab-
schluss als Diplom Pädagoge, arbeitete danach in der
Jugendzentrumsbewegung und leitete das Haus der Ju-
gend in Neuwied. Über seine weiteren Stationen in
Wolfsburg, Stadtjugendpfleger und Leiter des Jugend-
amtes, wurde er 1999 in den Verwaltungsvorstand als
Stadtrat für Jugend, Soziales, Ausländer und Klinikum
berufen. Im Jahre 2011 wurde er mit absoluter Mehrheit
(63,1 %) in das Amt des Oberbürgermeisters gewählt.
Sein Koblenzer Pendant David Langner und Detlev Pil-
ger, MdB, freuen sich auf einen regen Gedankenaus-
tausch mit Mohrs zu dem alle Interessierten eingeladen
sind. Fragen aus dem Publikum sind gern gesehen.

und auf der Festung
EHRENBREITSTEIN. Die
beliebte Donnerstag-
Open-Air-Veranstal-
tungsreihe Rheinpuls des
Café Hahn geht weiter.
Am 2. August (19 Uhr/
Einlass 18 Uhr), spielt
die Band „Space Od-

dity“ auf der Festung Ehrenbreitstein. Wie gewohnt
ist der Eintritt frei, der Mindestverzehr beträgt 5 €.
Bei der Freitag-Reihe Rheinklang starten bei freiem Ein-
tritt und leckerem Essen auf der schönsten Terras-
se von Koblenz am Freitag, 3. August (19 Uhr), „Sto-
nehead Stompers“ (Foto) durch. Die Seilbahn fährt
bei allen Events bis 22 Uhr.

„Wein im Gespräch“
EHRENBREITSTEIN. Die beliebte Veranstaltungsreihe
„Wein im Gespräch“ des Landesmuseums Koblenz der
GDKE Rheinland-Pfalz mit Kultur- und Weinbotschafter
Kalle Grundmann geht in die nächste Runde. In diesem
Jahr geht es um drei große „Rheinland-Pfälzer“ und die
Bedeutung des Weines in ihrem Leben und Wirken:
Karl Marx (geb. 5. Mai 1818 in Trier), Friedrich Wilhelm
Raiffeisen (geb. 30. März 1818 in Hamm/Sieg) und Au-
gust Horch (geb. 12. Oktober 1868 in Winningen). Die
erste Veranstaltung findet am Donnerstag, 23. August
(19 Uhr), im Haus des Genusses/ Lange Linie in der Fes-
tung Ehrenbreitstein statt. Der Eintritt beträgt 10 € (inkl.
Weinprobe). Die Kasse ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Re-
servierungen können unter y (0261) 66 75 15 03 (Edith
Decker) oder per E-Mail an edith.decker@gdke.rlp.de
vorgenommen werden.

Konsumkritischen Stadtrundgang
mit „Goldgrube Aktiv“

GOLDGRUBE. „Goldgrube Aktiv“ lädt am Dienstag, 7.
August (16.30 Uhr), zu einem konsumkritischen Stadt-
rundgang ein. Es werden die Globalisierung und ihre
Auswirkungen praxisnah und vor Ort in Koblenz erklärt.
Dabei werden ökonomische, soziale und ökologische
Aspekte von Konsum und Globalisierung kritisch be-
trachtet und Alternativen aufgezeigt. Durchgeführt wird
die Führung von Achim Trautmann vom Bund Koblenz.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Treffpunkt ist auf dem Jesui-
tenplatz am dortigen Johannes-Müller-Denkmal. Bei
Rückfragen steht Waltraud Schreiber unter y (0261)
46 197 und Horst Birk unter y (0261) 40 14 84 zur Verfü-
gung oder per E-Mail an kuhl@st-laurentius-koblenz.de.

Dämmerschoppen und Senioren
Kaffee der Kyffhäuser
Kameradschaft im August
METTERNICH. Die Kyffhäuser Kameradschaft Metter-
nich veranstaltet ein Dämmerschoppen am Freitag, 3.
August (19 Uhr), in der Gaststätte „Zur Krone“ in Koblenz-
Metternich. Ihr Senioren Kaffee findet am Dienstag, 7. Au-
gust (15 Uhr), auch in der Gaststätte „Zur Krone“ statt.

Karate für Jukuren
KOBLENZ. Der Polizeisportverein Grün-Weiß lädt zum
Karate für Jukuren, einen Anfängerkurs für Ältere, ein.
Dieser beginnt am Dienstag, 7. August (19.30 Uhr), in
der Goethe-Schule (Brenderweg 123) und beinhaltet 18
Einheiten. Kursgebühr beträgt 80 €. Infos und Anmel-
dung unter y (0261) 39 05 72 10.

Mensch der Woche
Timo Piontek ist Weltcup-Gesamtsieger

KOBLENZ. Einen starken
Finalauftritt beim dritten
und letzten Weltcup in Lu-
zern zeigten Timo Piontek
vom Koblenzer Ruderclub
Rhenania und Lars Hartig
(Friedrichstädter Ruder-
gesellschaft) im Doppel-
zweier.

Über 1750 Meter hatten
sie die Führungsposition in-
ne und wehrten sich er-
folgreich gegen die An-

griffe der Neuseeländer.
Am Ende waren es die Po-
len, die einen stärkeren
Endspurt hatten und das
deutsche Boot knapp auf
Platz zwei verwiesen.
Mit dieser dritten Me-
daille beim letzten Welt-
cup der Saison 2018 wur-
den sie Weltcup-Gesamt-
sieger, worüber sich auch
Timo Pionteks Trainer Pe-
ter Berger über sehr freu-
te. Sein Schützling kom-

mentierte den bisherigen
Saisonverlauf so: „Vor der
Saison hätten wir nie da-
mit gerechnet, dass wir
am Ende Weltcup-Ge-
samtsieger werden. Bei uns
passt einfach alles, wir stan-
den bei jedem Weltcup
auf dem Treppchen. Nun
bereiten wir uns in den
kommenden Wochen in al-
ler Ruhe auf die Welt-
meisterschaft im Septem-
ber vor.“

Timo Piontek (links) und Lars Hartig aus Friedrichstadt sicherten sich in Luzern den
Weltcup-Gesamtsieg.

Emotionaler Zieleinlauf
beim Koblenz Marathon
Finisher werden angekündigt und von Zuschauern gefeiert
KOBLENZ. -war- Nicht mit
einem kurzen Zieleinlauf,
sondern mit einem End-
spurt im Stadion Ober-
werth schließen die Teil-
nehmer des Koblenzer
Sparkassen Marathons ihr
Rennen am 2. September
ab – in allen sechs Diszi-
plinen. Was Läufer und Zu-
schauer erwartet, gibt der
Ausrichterverein nun preis.

Die letzten Hundert Meter
sind für Läufer immer et-
was ganz Besonderes. Der
Pressesprecher und selbst
aktive Marathonläufer Rolf
Geifes weiß, wovon er
spricht: „Im Zielkorridor ste-
hen Menschen, die jubeln
und klatschen. Das setzt
Glückshormone und Ener-
giereserven frei. In der Men-
ge versucht man die Ge-
sichter seiner Lieben aus-
zumachen, meist erfolglos.
Man fliegt mit Tunnelblick
vorbei. Und dann ist man
auch schon da. Der Ziel-
einlauf geht immer viel zu
schnell vorbei.“
Um den Teilnehmern beim
Koblenzer Sparkassen Ma-
rathon mehr von diesen
Glücksmomenten zu ge-
ben, schenkt der Ausrich-
terverein den Läufern eine

Endspurtrunde. So haben
auch die Angehörigen und
Zuschauer die Möglichkeit,
die Aktiven mit Applaus
und Zurufen auf einem län-
geren Stück zu unterstüt-
zen. Der zweite Vorsitzen-
de des Ausrichtervereins,
Franz-Josef Sürdt, erklärt
die Streckenführung: „Die
Sportler laufen durch das
Gasttor gegenüber dem
Wasserwerk auf das Sta-
diongelände und drehen
zunächst eine halbe Run-
de hinter den Stehplatz-
rängen. Durch den Tribü-
nentunnel-Süd biegen sie

dann ins Stadion auf die
neu gemachte Kunststoff-
bahn ein und laufen dann
noch genau 350 Meter bis
zur Ziellinie vor der Haupt-
tribüne.“ Damit die Ange-
hörigen ihre Athleten auch
wirklich nicht verpassen,
liegt beim Stadiontor eine
Erfassungsmatte. Die Na-
men der Ankommenden
werden an den Stadion-
sprecher (Willi Willig von
TV Mittelrhein) und seinen
Assistenten übertragen.
Auch auf der Videowand
sollen die Namen einge-
blendet werden.

„Durch den Tribünentunnel
ins Oval einzulaufen, das
ist auch ein tolles Erleb-
nis“, weiß der Pressespre-
cher, „und wir werden es
besonders zelebrieren“. Vor
dem Eingang des Tunnels
können die Mitglieder der
Vierer-Staffeln (Teammara-
thon über 42,2 Kilometer
und Schulen-Staffel über
21,1 Kilometer) sich dem
Endläufer anschließen und
mit ihm das Rennen fini-
shen. Die Marathonläufer,
welche die 21,1 Kilometer
lange Runde zweimal dre-
hen, kommen in den dop-
pelten Genuss der End-
spurtrunde.
Auch der 1000-Meter-Mini-
Marathon für Kinder am
Vortag (parallel zur Mara-
thonmesse) findet im und
um das Stadion Oberwerth
statt. Die Angehörigen kön-
nen das Rennen also gut
verfolgen. „Für ein gastro-
nomisches Angebot ist an
allen drei Tagen gesorgt“,
betont der zweite Vorsit-
zende. Die Marathonmes-
se in der CGM Arena öff-
net schon am Freitagmit-
tag ihre Tore. Alle Details
und Online-Anmeldung bis
15. August unter www.kob-
lenz-marathon.de

Besprechen im Stadion die Planung für die Endspurt-
runde, den Wechsel 2 des Teammarathons und den Ziel-
einlauf: die Organisatoren Rolf Geifes (links) und Franz-
Josef Sürdt vom Ausrichterverein. Foto: war

Ein besonderer Sommertag zum Blut spenden
EHRENBREITSTEIN. Das
Deutsche Rote Kreuz sagt
Dankeschön mit einer ganz
besonderen Blutspende:
Knapp 300 Besucher der
Festung Ehrenbreitstein
haben, in einem der
schönsten Räume der Stadt,
Blut gespendet und konn-
ten damit Leben retten. Das
DRK-Team aus Koblenz
und des DRK-Blutspende-
dienstes Rheinland-Pfalz
und Saarland haben bei
bestem Wetter eingeladen,
im besonderen Ambiente
des Kuppelsaals der Fes-
tung Ehrenbreitstein, Blut
zu spenden. Lars Fischer,
Referent für Öffentlichkeits-
arbeit beim DRK-Blutspen-
dedienst erklärte die Idee
dahinter: „Wir wollten ein
besonders schönes Blut-

spendeerlebnis schaffen –
als besonderes Danke-
schön an alle Spender in
Koblenz, die über viele Jah-
re und sicher auch in Zu-
kunft zur Blutspende ge-
hen.“ Viele Spender nutzen
dazu die Gelegenheit, bei

einer freien Fahrt mit der
Seilbahn, einen ganz be-
sonderen Moment über
dem Rhein zu verbringen
und anschließend kosten-
los die Festung zu besu-
chen. Dort konnten alle nach
der Spende dann den un-

vergleichbaren Ausblick
über Koblenz bei einem
frisch gemixten alkoholfrei-
en Cocktail und mit einem
leckeren, hausgemachten
Eis von eGeLoSia genießen
sowie sich mit Speisen vom
Café Hahn stärken.

„Unser Europa“ im Kino
KOBLENZ. Robert Krieg
stellt seinen Film „Unser Eu-
ropa“ am Sonntag (11 Uhr),
im Apollo-Kino (Löhrstr. 88)
in Koblenz vor. Der Filmau-
tor besuchte Freunde in
fünf europäischen Ländern.

Der Film taucht in ihren All-
tag ein und schildert ihre
Sicht auf Europa. Eintritt ist
12 €. Weitere Infos: www.
phoenix.de/sendungen/
dokumentationen/unser-
europa.

Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH.
Vertrauen Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
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